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The chip-card can be coupled to an asso-

ciated write-read unit either via a contact bank
or via an antenna coil. The write-read unit sup-

plies the card with its operating power via the

coupling, which is also used for data exchange.
Where coupling is effected via the antenna coil,

a rectifier (5) is provided to supply power. To
achieve maximum range, the rectifier (5) is di-

rectly connected to components requiring oper-

ating voltage. An A.C. recognition circuit (12)

is provided to facilitate switching between these

two operating modes. Alternatively, the con-
tact which delivers the operating voltage in the

case of contact coupling is de-coupled from the

rectifier and a voltage recognition circuit is con-
nected to that contact. When coupling is ef-

fected via the antenna coil, the circuit elements not required for this operating mode should be switched to a power-saving rest state. The
memory access authorisations can be configured in different ways according to the particular operating mode. Also disclosed are various

geometrical configurations of contact bank, chip and antenna coil on the chip-card.
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(57) Ziisammeafassung

Die Chipkarte ist sowohl tiber ein Kontaktfeld als auch ubereine Antennenspule mit einer zugehorigen Schreib-Lese-Station koppelbar,

Dicse liefert tiber die Kopplung die Energie fiir den Betrieb der Chipkarte. Auch der Datenaustausch erfolgt Uber diese Kopplung.

FQr den Fall der Kopplung uber die Antennenspule ist ein Gleichrichter (5) zur Energieversorgung vorgesehen. Zur Erzielung einer

maximalen Reichweite ist der Gleichrichter (5) direkt mit Komponenten, die Betriebsspannung benotigen, vcrbunden. Zur Umschaltung

zwischen den beiden Betriebsarten ist eine Wechselspannungserkennungsschaltung (12) vorgesehen, oder aber der Kontakt, der die

Betriebsspannung im Fall der Kopplung uber die Kontakte liefert, ist vom Gleichrichter entkoppelt und eine Spannungserkennungsschaltung

an diesem Kontakt angeschlossen. ZweckmaBigenveise werden bei der Kopplung Uber die Antennenspule die fur diese Betriebsart nicht

benotigten Schaltungsteile in einen stromsparenden Ruhezustand venetzt. Die Speichentugriffsrechte konnen abhangig von der Betriebsart

unterschiedlich konfigurierbar sein- Es werden verschiedene geometrische Anordnungen von Kontaktfeld, Chip und Antennenspule auf der

Chipkarte beschrieben.
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Chipkarte.

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Chipkarte, die sowohl uber Kontakte als

auch uber zumindest eine Antennenspule mit einer zugehorigen Schreib-Lese-Station

koppelbar ist, wobei die Schreib-Lese-Station uber die Kopplung die Energie fur den Betrieb

der Chipkarte liefert und auch der Datenaustausch uber diese Kopplung erfolgt und wobei fiir

5 den Fall der Kopplung uber die Antennenspule(n) ein Gleichrichter zur Energieversorgung

vorgesehen ist.

Eine derartige Chipkarte ist aus der DE-C-39 35 364 bekannt. Chipkanen sind

Hoch ihtepieite Hektroiiische Einheiten (Chips), verpackt in Kunststoff in

Kreditkartenformat. Je nach Anwendungsbereich kennt man heute z.B. elektronische

10 Fahrscheine, GSM-Karten, Telefonkarten und viele mehr. Die elektronischen Einheiten

unterscheiden sich je nach Einsatzbereich vor allem in den Parametem Speichefkapazitat,

Zugriffsschutz, Datenubertragungsrate, Flexibilitat und Ubertragungsabstand fur kontaktlose

Chipkarten.

In den meisten Fallen besitzen Chipkarten ein Kontaktfeld fur den

kontaktbehafteten Betrieb. In letzter Zeit werden aber bereits verstarkt kontaktlose Karten

eingesetzt, die sich vor allem durch hohere Zuverlassigkeit, komfortablere Handhabung und

Vandalensicherheit fQr die zugehorigen kontaktlosen Schreib-Lese-Stationen auszeichnen.

Beim kontaktlosen Betrieb erfolgt Energie- und Taktubertragung"2ur Kartenelektronik bzw.

bidirektionale Datenubertragung durch induktive Kopplung zwischen der Antenne der

Schreib-Lese-Station und der Antennenspule der Chipkarte. Die Versorgungsspannung der

Chipkarte wird durch Gleichrichten eines von der Schreib-Lese-Station ausgesendeten

HF-Signals erzeugt. Beifn kontaktbehafteten Betrieb werden Versorgungsspannung. Takt und

Daten iiber getrennte Kontakte gefiihrt. _^

Aus der DE-C-39 35 364 ist nun auch schon eine Chipkarte bekannt, die sowohl

uber Kontakte als auch iiber induktive Kopplung betrieben werden kann. Die Betriebsarten

konnen wahlweise und voUig gleichberechtigt durch Verwendung entweder einer kontaktlosen

Oder einer kontaktbehafteten Schreib-Lese-Station aktiviert werden.

Zu diesem zweck ist gemaB der DE-C-39 35 364 ein Multiplexer vorgesehen,

an den einerseits die Signale der Kontakte eines Kontaktfeldes und anderseits die von den

)_©e38814A2JU>
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Spulen empfangenen und entsprechend aufbereiteten Signale (Versorgungsspannijng, Takt,

Daten) angeschlossen sind. An die Ausgange des Multiplexers ist eine Schaltung, wie sie

auch bei Chipkarten, die nur fur kontaktbehafteten Betrieb ausgelegt sind, vorgesehen ist,

angeschlossen (z.B. ein Rechenwerk und eine Speichereinheit). Um festzulegen, welche

5 Signale vom Multiplexer an die Ausgange durchgeschaltet werden (die an den Kontakten des

Kontaktfeldes anliegenden Signale oder die von den Spulen empfangenen und entsprechend

aufbereiteten Signale), ist ein Komparator vorgesehen, der die Gleichspannung, die aus dem

von den Spulen empfangen HF-Signal gewonnen wird, mit der am Kontaktfeld anliegenden

Gleichspannung vergleicht.

10 Bei dieser Schaltung ist nachteilig, dafi auch die Betriebsspannung fiber

den Multiplexer gefuhrt wird, in dem zwangslaufig ein gewisser Spannungsabfall auftritt. Die

Schaltung wird daher im Grenzbereich (bei groBem Abstand zwischen Schreib-Lese-Stadon

und Chipkarte) nur schlecht funktionieren.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfmdung, eine Chipkarte der eingangs

15 genannten Art zu schaffen, bei der die Reichweite in kontaktlosem Betrieb genauso groB oder

nur unwesentlich geringer ist wie bei Chipkarten, die nur fur kontaktlosen Betrieb geeignet

sind.

Diese Aufgabe wird durch eine Chipkarte der eingangs genannten Art

erfindungsgemaB dadurch gelost, daO der Gleichrichter direkt mit Komponenten, die

20 Betriebsspannung benoUgen, verbunden ist und daB eine

Wechselspannungserkennungsschaltung zum Umschalten der Chipkarte zwischen den beiden

Betriebsarten "Kopplung fiber die Kontakte" und "Kopplung fiber die Antennenspule(n)*'

vorgesehen ist.

Es wird also die im Gleichrichter erzeugte Spannung direkt den Komponenten,

25 die Betriebsspannung benotigen, zugefuhrt sodafl diese voll zur Verfugung steht, wie dies bei

Chipkarten, die nur fur kontaktlosen Betrieb geeignet sind, der Fall ist. Die Reichweite ist

daher - vom etwas hoheren Stromverbrauch abgesehen - etwa gleich groB wie die der

Chipkarten, die nur fur kontaktlosen Betrieb ausgelegt sind. _ _

Aufgrund dieser MaBnahme ist aber eine Schaltung zur Umschaltung der

30 Betriebsarten, wie sie in der DE-C-39 35 364 vorgesehen ist, nicht moglich: da namlich der

Gleichrichter direkt mit den Betriebsspannung benotigenden Komponenten verbunden ist,

liegt an ihm immer Spannung an, egal, ob diese von ihm oder von einem Kontakt des

Kontaktfeldes geliefert wird. (Bei der aus der DE-C-39 35 364 bekannten Schaltung ist dies

nicht der Fall, weil die Versorgungsspannung fiber den Multiplexer den Betriebsspannung

MSOOCID: 5W0_9e3881 4AiJL>
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benotigenden Komponenten zugefiihrt wird.) Aus diesem Grund ist erfindungsgemaU eine

Wechselspannungserkennungsschaltung (z.B. in Form eines zusatzlichen Gleichrichters) zum

Umschalten zwischen den Betriebsarten vorgesehen. Wenn von dieser eine Wechselspannung

an der Antennenspule detektiert wird, wird die Chipkane auf die kontaktlose Betriebsan

5 ("Kopplung uber die Antennenspule(n)"), sonst auf die kontaktbehaftete Betriebsart

("Kopplung uber die Kontakte") umgeschaltet.

Es ist altemativ zur Wechselspannungserkennungsschaltung auch moglich, daC

der die Versorgungsspannung liefemde Kontakt beispielsweise durch eine Diode vom

Gleichrichter entkoppelt ist und dafi an diesem Kontakt eine Spannungserkennungsschaltung

10 zum Umschalten der Chipkane zwischen den beiden Betriebsarten "Kopplung iiber die

Kontakte" und "Kopplung iiber die Antennenspuie(n)" angeschlossen ist. Wenn von dieser

eine Spannung an dem Kontakt detektiert wird, wird die Chipkarte auf die kontaktbehaftete

Betriebsart ("Kopplung uber die Kontakte") , sonst auf die kontaktlose Betriebsart

("Kopplung iiber die Antennenspule(n)") umgeschaltet.

15 In ersterem Fall ist also maflgebend fGr die Betriebsart, ob in der Antennenspule

eine Wechselspannung induziert wird, in letzterem Fall, ob am entsprechenden Kontakt eine

Gleichspannung anliegt. Auch eine Kombination der beiden Moglichkeiten ist denkbar.

Es ist zweckmaBig, wenn genau eine Antennenspule vorgesehen ist. Eine

Chipkarte, die nur fiir kontaktlosen Betrieb ausgelegt ist und mit nur einer Antennenspule

20 auskommt, ist in der ATtB-395 224 beschrieben. Verwendet man das dort beschriebene

Ubertragungssystem im Rahmen der vorliegenden Erfmdung, so zeichnet sich die Schaltung

durch die geringstmogliche Anzahl von elektronischen Komponenten, das sind nur eine

Spule, ein Chip und ein Kontaktfeld, und durch eine integrationstechnisch einfach

realisierbare Schnittstellenumschaltung aus,

25 Vorzugsweise sind die Speicherzugriffsrechte abhangig von den Betriebsarten

"Kopplung uber die Kontakte" und "Kopplung iiber die Antennenspule(n)" unterschiedlich

konfigurierbar. Insbesondere konnen zwei Speicherbereiche vorgesehen sein, die abhangig

von den Betriebsarten "Kopplung uber die Kontakte" und "Kopplung uber die

Antennenspule(n)" altemativ aktiviert sind. Auf diese Weise kann ein- und dieselbe Kane

30 zwei voUig unterschiedliche Funktionen ausuben, je nachdem, in welcher Betriebsart sie

eingesetzt wird. (Z.B, elektronischer Fahrschein in kontaktlosem Betrieb und

Telefonwertkarte in kontaktbehaftetem Betrieb.)

Besonders giinstig ist es, wenn in der Betriebsan "Kopplung iiber die

Antennenspulen)" zur Erzielung einer maximalen Ubertragungsreichweite die fur diese

*«0OaD: <WO_0e3881 4AaJU>
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Betriebsart nicht benotigten Schaltungsteile in einen stromsparenden Ruhezustand versetzt

sind. In diesem Fall ist die Reichweite genauso grofl wie die einer Chipkarte, die nur fiir

kontaktlosen Betrieb ausgelegt ist.

Wenn der Chip auf der Unterseite des Kontaktfeldes montiert ist und der Chip

5 iiber zwei Anschliisse mit einer gewickelten, geatzten oder gedruckten Antennenspule, die in

der Chipkarte eingebettet ist, verbunden ist, so kann eine sehr groBe Antennenspule

verwendet werden, was fiir eine grofie Reichweite gunstig ist. Besonders einfach herstellbar

ist eine Chipkarte jedoch, wenn die Antennenspule mit dem Chip mitintegriert ist. Auch in

diesem Fall ist es zweckmaBig, wenn der Chip mit integrierter Antenne unter dem

10 Kontaktfeld montiert ist. Ein Kompromifl zwischen einfacher Herstellbarkeit und GroBe der

Antennenspule besteht darin, daii der Chip auf der Unterseite des Kontaktfeldes montiert ist

und dafl der Chip iiber zwei Anschliisse mit einer kleinen Antennenwicklung verbunden ist,

die sich so wie der Chip ebenfalls unter dem Kontaktfeld innerhalb des Kontaktmodules

befmdet.

15 Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnungen erlautert.

Es zeigt: Fig. 1 eine schematische Darstellung der elektrischen Schaltung mit der

geringstmoglichen Anzahl von Einzelkomponenten; Fig. 2 eine mogliche Verpackung dieser

Schaltung in einer Plastikkarte; Fig, 3 das elektrische Blockschaltbild des monolithisch

integrierbaren Schaltkreises (Chip); und Fig, 4 ein Blockschaltbild analog zu Fig. 3, jedoch

20 von einer anderen Ausfuhrungsform.

Wie aus Fig. 1 ersichtlich, besitzt ein monolithisch integrierter Schaltkreis bzw.

Chip 2 Anschlusse LA, LB fiir eine Antennenspule 3 und Anschlusse VDD, VSS, DOUT,

DIN, CLK, RESET fiir ein Kontaktfeld 1. (Zwischen VDD und VSS liegt die

Versorgungsspannung; iiber DOUT werden Daten zur Schreib-Lese-Station, iiber DIN zur

25 Chipkarte iibertragen; uber CLK wird ein Taktsignal zur Chipkarte ubertragen, uber RESET

ein Nullungssignal.) Wie aus Fig. 2 ersichtlich, ist der Chip 2, wie bei rein kontaktbehafteten

Karten ublich, auf der Unterseite des Kontaktfeldes 1 montiert. Eine Antennenspule 3,

bestehend aus einigen Windungen, ist in der Chipkarte 4 eingebettet, wahlwei_se gewickelt,

geatzt Oder gedruckt. Rein kontaktbehaftete Kartentechnologie kann daher in einfacher Weise

30 bei Verwendung eines dafur geeigneten Chips auf kontaktlosen Betrieb erweitert werden,

indem der unter dem Kontaktfeld 1 sitzende Chip 2 zusatzlich uber zwei Anschlusse mit

einer in der Chipkarte 4 eingebetteten Antennenspule 3 verbunden wird.

Die in Fig. 2 dargestellte Realisierung ermoglicht die maximale Reichweite bei

kontaktlosem Betrieb fur ein vorgegebenes Kartenformat, da hier die Antennenspule 3 so

NSOCX^O: <WO_0e3881 4A2JU>
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plaziert ist, dafi sich maximale Wicklungsflache ergibt.

Es sind aber auch andere Antennenanordnungen im Rahmen der vorliegenden

Erfmdung moglich, sodaB z.B. mit ein und derselben Karte die intemationalen Standards

sowohl fiir kontaktbehaftete Karten (ISO 7816) als auch fiir kontaktlose Kanen (ISO 10536)

5 erfullt werden. Auch die Kombinadonsmoglichkeit mit Magnetstreifen bleibt voUstandig

erhalten.

Anhand von Fig. 3 wird nun die Funktion des Chips 2 erlautert. Beim

kontaktlosen Betrieb werden iiber LA und LB Energie, Takt und Daten empfangen bzw.

Daten gesendet. Ein dafur verwendbares Ubertragungsverfahren ist in der AT-B-39S 224

10 dokumentiert. Das empfangene HF-Signal wird in einem Gleichrichter 5 gleichgerichtet, von

einem Kondensator 7 geglattet und von einem Parallelregler 6 (im einfachsten Fall einer

zenerdiode) in seiner Grdfie begrenzt. Aus der Wechselspannung-wird weiters in einer

Taktaufbereitungsschaltung 8 der Takt fur die Chip-Schaltung abgeleitet. In einer

Demodulationsstufe 9 werden die empfangenen Daten aufbereitet, und mit einer

15 Modulationsstufe 10 werden Daten zuruckgesendet. Mit einer Pegelerkennungsschaltung 1

1

wird die Uberschreitung der minimal erforderlichen Betriebsspannung angezeigt. Zur

Realisierung von kontaktloser und kontaktbehafteter Schnittstelle am gleichen Chip 2 ist eine

automatische Erkennung des Betriebsfalles zur Aktivierung der korrekten Schnittstelle

erforderllch. Dies wird mit einer Wechselspannungserkennungsschaltung 12 realisiert, die bei

20 Vorliegen einer Wechselspannung an der Antennenspule 3 die kontaktlose Schnittstelle und

ansonsten die kontaktbehaftete Schnittstelle aktiviert. Eine Kontrolleinheit 13 steuen abhangig

von Betriebsfall entweder die kontaktlose oder die kontaktbehaftete Schnittstelle und regelt

den Zugriff auf einen Datenspeicher 14 uber einen unidirektionalen AdreCbus und einen

bidirektionalen Datenbus.

25 Die Kontrolleinheit 13 besteht aus vier Bereichen; Bereich 13a enthalt die

Schaltungen, die erkennen, ob die Chipkane iiberhaupt in Betrieb ist (dies wird von der

Pegelerkennungsschaltung 11 ermittelt), und wenn ja, welche Schnittstelle aktiv ist. Bereich

13b enthalt die Schaltungen, die die kontaktlose Schnittstelle ansteueren, und-Bereich 13c die

Schaltungen, die die kontaktbehaftete Schnittstelle ansteuem. Bereich 13d enthalt schliefllich

30 die Schaltungen, die fur beide Betriebsarten erforderlich sind (hier werden z.B. die Daten aus

dem Datenspeicher 14 abgerufen). Um den Stromverbrauch gering zu halten (dies ist vor

allem fur den kontaktlosen Betrieb zur Erzielung einer grolien Reichweite wichtig), wird je

nach Betriebsart jeweils der Bereich 13b oder der Bereich 13c in einen stromsparenden

Ruhezustand versetzt.

^^OOCID: <W0_«638814A2«U»
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Die Kontrolleinheit 13 kann je nach Applikation sehr unterschiedlich realisiert

werden:

verschiedenste Protokolle und Baudraten fur kontaktlose und/oder kontaktbehaftete

Schnittstelle

5 - Kryptografie, Authentifikation, PIN

Speicherzugriffsschutz mit getrennten Speicherzugriffsbereichen je nach Betrieb liber

kontaktlose oder kontaktbehaftete Schnittstelle

Realisierung mittels Mikroprozessors oder Logikgatter

Reduktion des Stromverbrauches durch Abschaltung nicht benotigter Schaltungsteile im

10 kontaktlosen Betriebsfall

Antikollisionsprozedur fur den kontaktlosen Betrieb mehrerer Karten Am Arbeitsabstand

einer Schreib-Lese-Station usw.

Entsprechend der vorangegangenen Beschreibung lafit sich eine Chipkarte mit

minimaJer Anzahl von Einzelkomponenten und daher mit minimalem

15 verarbeitungstechnischen AufWand realisieren, die ohne Einschrankung in Funktionalitat und

Normkompatibilitat sowohl uber eine kontaktlose als auch uber eine kontaktbehaftete

Schnittstelle betrieben werden kann.

Fig. 4 unterscheidet sich von Fig. 3 dadurch, daJi die

Wechselspannungserkennnurigsschaltung 12 fehlt. Statt dessen ist zwischen dem AnschluB

20 VSS und dem Gleichrichter 5 eine Diode 15 vorgesehen, die den Anschlufi VSS vom

Gleichrichter 5 entkoppelt. Am AnschluB VSS liegt daher keine Spannung an, wenn die

Betriebsspannung von der Antennenspule 3 geliefert wird, sondem nur dann, wenn die

Betriebsspannung von dem mit dem AnschluB VSS verbundenen Kontakt geliefert wird, Der

AnschluB VSS ist mit der Kontrolleinheit 13 direkt verbunden, sodaB diese mit einer

25 Spannungserkennungsschaltung die Betriebsart erkennen kann.

«OOCID: <WO_0e38814AajU*
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PATENTANSPRUCHE :

1. Chipkarte, die sowohl uber Kontakte als auch uber zumindest eine

Antennenspule mit einer zugehorigen Schreib-Lese-Station koppelbar ist, wobei die

Schreib-Lese-Station iiber die Kopplung die Energie fur den Betrieb der Chipkarte liefen und

auch der Datenaustausch uber diese Kopplung erfolgt und wobei fur den Fall der Kopplung

5 uber die Antennenspule(n) ein Gleichrichter zur Energieversorgung vorgesehen ist, dadurch

gekennzeichnet, daB der Gleichrichter (5) direkt mit Komponenten, die Betriebsspannung

-benotigen, verbunden ist und daB-eineJWechselspannungserkennungsschaltung (12) zum

Umschalten der Chipkarte (4) zwischen den beiden Betriebsarten "Kopplung uber die

Kontakte" und "Kopplung uber die Antennenspule(n)" vorgesehen ist.

10 2. Chipkarte, die sowohl uber Kontakte als auch uber zumindest eine

Antennenspule mit einer zugehorigen Schreib-Lese-Station koppelbar ist, wobei die

Schreib-Lese-Station uber die Kopplung die Energie fur den Betrieb der Chipkarte liefert und

auch der Datenaustausch uber diese Kopplung erfolgt und wobei fur den Fall der Kopplung

uber die Antennenspule(n) ein Gleichrichter zur Energieversorgung vorgesehen ist, dadurch

15 gekennzeichnet, dafl der Gleichrichter (5) direkt mit Komponenten, die Betriebsspannung

benotigen, verbunden ist, daB der die Versorgungsspannung liefemde Kontakt beispielsweise

durch eine Diode (15) vom Gleichrichter entkoppelt ist und dafi an^diesem Kontakt eine

SpannungserkennungsschaJtung zum Umschalten der Chipkarte (4) zwischen den beiden

Betriebsarten "Kopplung uber die Kontakte" und "Kopplung uber die Antennenspule(n)"

20 angeschlossen ist.

3. Chipkarte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB genau eine

Antennenspule (3) vorgesehen ist.

4. Chipkarte nach einem der Anspriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die

Speicherzugriffsrechte abhangig von den Betriebsarten "Kopplung uber die Kontakte" und

25 "Kopplung uber die Antennenspule(n)" unterschiedlich konfigurierbar sind.

5. Chipkarte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB zwei Speicherbereiche

vorgesehen sind, die abhangig von den Betriebsarten "Kopplung uber die Kontakte" und

"Kopplung uber die Antennenspule(n)" altemativ aktiviert sind,

6. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB in

.0638814AaX>
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der Betriebsart "Kopplung uber die Antennenspule(n)" zur Erzielung einer maximalen

Ubertragungsreichweite die fur diese Betriebsart nicht benotigten Schaltungsteile in einen

stromsparenden Ruhezustand versetzt sind.

7. Chipkarte nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafl der

Chip (2) auf der Unterseite des Kontaktfeldes (1) montiert ist und dafi der Chip (2) uber zwei

Anschlusse (LA, LB) mit einer gewickelten, geatzten Oder gedruckten Antennenspule (3), die

in der Chipkarte (4) eingebettet ist, verbunden ist,

8. Chipkarte nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die

Antennenspule auf dem Chip midntegriert ist.

9. Chipkarte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB der Chip mit

integrierter Antenne unter dem Kontaktfeld montiert ist.

10. Chipkarte nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der

Chip auf der Unterseite des Kontaktfeldes montiert ist und daB der Chip uber zwei

Anschlusse mit einer kleinen Antennenwicklung verbunden ist, die sich so wie der Chip

ebenfalls unter dem Kontaktfeld innerhalb des Kontaktmodules befmdet.

11- Chipkarte, die sowohl uber Kontakte als auch uber zumindest eine

Antennenspule mit einer zugehorigen Schreib-Lese-Station koppelbar ist, wobei die Schreib-

Lese-Station uber die Kopplung die Energie fur den Betrieb der Chipkarte liefert und auch

der Datenaustausch uber diese Kopplung erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daB die Chipkarte

versehen ist mit Umschaitungsmittel zum Umschalten der Chipkarte (4) zwischen den

Betriebsarten "Kopplung iiber die Kontakte" und "Kopplung uber die Antennenspule(n)". und

mit Mitteln zum Konfigurieren von den Speicherzugriffsrechten abhangig von den

Betriebsarten "Kopplung uber die Kontakte" und/oder "Kopplung uber die

Antennenspule(n) "

,

12. Chipkarte nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB zwei

Speicherbereiche vorgesehen sind, die abhangig von den Betriebsanen "Kopplung uber die

Kontakte" und "Kopplung iiber die AntennenspuleCn)" altemativ aktivierbar sind.
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